
 

   
 

 

 

 
 

Religiöse Kinderwoche 2021 

vom 26.07.-30.07.2021 

nach Heilbad Heiligenstadt 

ins MCH (Marcel-Callo-Haus) 



Liebe Eltern, liebe Mütter, liebe Väter, 

liebe Schülerinnen und Schüler der 1.- 8. Klassen! 

 

Sommerzeit ist RKW-Zeit! So soll es in diesem Jahr möglichst 

wieder eine Religiöse Kinderwoche (RKW) geben. Gemeinsam 

mit euch wollen wir uns auf eine abenteuerliche Reise durch Raum 

und Zeit begeben und dabei biblische und historische 

Persönlichkeiten kennenlernen, die den Glauben heldenhaft gelebt 

haben. 

 

Leider können wir derzeit noch nicht sicher sagen, wie die RKW 

2021 aussehen wird: Derzeit wird eine Ferienfahrt nach Heilbad 

Heiligenstadt in das Marcel-Callo-Haus angestrebt. Sollte eine 

Ferienfahrt aufgrund der pandemischen Situation nicht möglich 

werden, soll es ein Alternativprogramm vor Ort geben – insofern 

es die Inzidenzwerte zulassen.  

Wir sind bemüht, bis Anfang Juni abschließend zu klären, ob es 

eine „Wegfahr“-RKW in diesem Jahr geben kann. 

Erst dann können die konkreten Kosten für die 

Teilnehmerbeiträge, die Anreisemodularitäten und Hinweise zum 

Hygieneschutzkonzept mitgeteilt werden.  

 

Um von Zeit zu Zeit ein „Update“ geben zu können, nennen Sie 

uns bitte eine Emailadresse (bitte leserlich in Druckbuchstaben 

ausfüllen). Auch auf der Homepage wird regelmäßig über Updates 

informiert. 

 

Vorläufige Teilnehmerbeiträge bei Stattfinden der Ferienfahrt:  

1 Kind:     ca. 80  Euro 

2  Kinder:    ca. 130  Euro 

Jedes weitere Geschwisterkind: ca. 45  Euro 

 

Du möchtest unbedingt dabei sein? Melde dich jetzt schon an!  

Anmeldeschluss: 06.06.2021!  

Wir freuen uns auf DICH!       

 
 

Gemeindereferentin Sarah Alt und Kaplan Thomas Münnemann  

 



Anmeldung für die  
 

Religiöse Kinderwoche  

vom 26.07. – 30.07.21 

 
Name:  _________________        Vorname:  ________________ 

Geburtsdatum: _______________    Klasse:      ______________ 
 

Anschrift: ___________________________ 

          ___________________________ 
 

Telefon:  ________________  Mobil:  _____________________ 

Mail: _______________________________________________ 
 

Mein Kind darf in einer Badeanstalt baden:   Ja   /  Nein 

Mein Kind kann schwimmen.                         Ja   /  Nein 

Mein Kind darf im Notfall  

ärztlich behandelt werden:                            Ja   /  Nein 

letzte Tetanusimpfung:                                    ________ 

Medikamente/ Allergien/ Sonstiges: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
 

Einwilligungserklärung: 

Hiermit willigen wir / willige ich ein, dass 

Fotoaufnahmen, die während der RKW erstellt und auf denen 

Ihr Kind selbst abgebildet ist,  

in Mitteilungen an die Mitglieder der katholischen Kirche 

    wie z. B. dem Pfarrbrief wiedergegeben werden dürfen; 

 an öffentliche Publikationsorgane zum Zwecke der Veröffentlichung 

weitergegeben werden dürfen wie z.B. Homepage der Pfarrei  

die Bereitschaft besteht, die jeweils aktuellen Corona-

Schutzmaßnahmen zu akzeptieren und mitzutragen. 

 

________________________      _________________________                

Unterschrift der Erziehungsberechtigten 



!Anmeldeschluss für die RKW 2021 ist der 06.06.2021! 

Anmeldungen sind möglich: 

➢ bei Frau Sarah Alt (Gemeindereferentin)  

➢ im Pfarrbüro Waidstraße 26   Tel. 03601/85360 

➢ über info@katholische-kirche-muehlhausen.de 

 

Bei konkreten Fragen rund um die RKW 2021 wenden Sie 

sich bitte an: 

 

Frau Sarah Alt (Gemeindereferentin) 

Mail:    sarahalt1991@gmail.com 

Mobil:  01711597359 
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